
Günterser wehren sich gegen Hells Angels
Schon drei Bundestreffen des Motorrad-Clubs in dem Dorf / „Wie ein Spuk“

Güntersen. „Wie ein Spuk“ sei
das, was nun schon dreimal in
dem Dorf Güntersen passiert ist,
berichtet ein Einwohner. Mittags
gegen 12 Uhr ist der kleine Ort
vor den Toren von Göttingen
plötzlich mit Luxus-Limousinen
von Maserati bis Porsche vollge-
stellt. Die Autos kommen, an
den Kennzeichen gut zu erken-
nen, aus dem ganzen Bundesge-
biet. Eins haben sie jedoch ge-
meinsam: Die Zahl 81 im Num-
mernschild. Die verweist auf die
Organisation, die sich hier zu
Beratungen versammelt: Es han-
delt sich um den äußerst um-
strittenen Motorradclub Hells
Angels, deren führendes Mit-
glied Frank Hanebuth wegen des
Vorwurfs der Bildung einer kri-
minellen Vereinigung weiter in
Untersuchungshaft sitzt. DieAn-
fangsbuchstaben des Clubna-
mens haben die Nummern 8
und 1 im Alphabet.

Genauso plötzlich, so heißt es
aus dem Dorf, verschwinden die
Limousinen dann gegen 18 Uhr
wieder aus dem Dorf. Dazwi-
schen liegen einigen Stunden
Tagung von rund 100 Club-Mit-
gliedern in einer Gaststätte des
700-Einwohner-Ortes. Doch
nun wollen die Günterser den
Spuk vertreiben. Bei Einer Dorf-
versammlung mit mehr als 50
Einwohnern ist nun einstimmig
eine Resolution mit diesem Ziel
verabschiedet werden.

Seit vier Jahren arbeite man
unter dem Titel „Dorf mit Zu-
kunft“ daran, den Ort weiterzu-
entwickeln und dem Bevölke-
rungsrückgang entgegenzuwir-
ken: „Daher erfüllt es uns mit
großem Zorn, dass durch bisher
drei bundesweite Treffen der
Hells Angels in Güntersen in-
nerhalb von wenigen Monaten
der Ruf unserer Arbeit, der Ruf
unseres Dorfes und letztlich
auch der Dorffrieden darunter
leidet.“ Die Günterser wollen
sich wehren: „Wir wollen und
werden dieser Entwicklung nicht

tatenlos zusehen. Wir werden
unsere Entschlossenheit, unse-
ren Mut und unsere Phantasie
dagegen setzen. Güntersen ist
kein ruhiges Hinterland für ge-
waltbereite Biker-Gangs, genau-
so wenig für politische Extre-
misten.“ Darauf hinzuwirken,
dass Neonazis in Güntersen
nicht Fuß fassen, hatte der Orts-
rat schon 2010 in einer Resoluti-
on beschlossen. Auch gegen die
Hells Angels soll in Zukunft vor-
gegangen werden: „Wir werden
uns dagegen zu wehren wissen

und weiter an einer guten Zu-
kunft für Güntersen arbeiten.“

Als eine Gegenaktion sei die
Einrichtung von Parkverbotszo-
nen in Güntersen geplant, sagt
Holger Frase (SPD), Bürger-
meister der Gemeinde Adeleb-
sen, zu der auch Güntersen ge-
hört. Allerdings: Es kommen of-
fenbar hochrangige Mitglieder
des Motorrad-Clubs nach Gün-
tersen. Und die haben Fahrer,
die sie direkt vor der Tür abset-
zen können. Ein Verkauf der
Gaststätte an die Hells Angels sei

bisher nicht abzusehen, so Fra-
se.

Der Betreiber der Gaststätte
zeigt sich weiter offen gegenüber
den Hells Angels. Die zahlten
und benähmen sich anständig,
meint er. Er verweist darauf, dass
bei Versammlungen der Jäger in
einer anderen Dorfgaststätte so-
gar noch mehr Autos im Dorf
parkten. Der Ortsrat überlegt,
keine Sitzungen mehr in dem
Gasthaus abzuhalten.

Angemietet für die Versamm-
lungen wird es von dem Chef der

Hells Angels in Adelebsen. Die
hatten in dem Ort im Februar
2013 ein als privat deklariertes
Boxstudio eröffnet. In Adelebsen
verhielten sich die Hells Angels
nach außen hin unauffällig, so
Frase. Das dortige Quartier sei
als Rückzugsgebiet gedacht. Der
Bürgermeister bleibt dennoch
skeptisch: Wo sich Mitglieder
selbst als Outlaws stilisierten, be-
stehe auch die Gefahr von krimi-
nellenMachenschaften. Die Poli-
zei jedenfalls beobachtet die Lage
in Adelebsen und Güntersen.

Von Jörn Barke

Domizil mit Symbolkraft: In ihrem Adelebser Clubhaus verhalten sich die Hells Angels bislang unauffällig. Hinzmann
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Ende der „knochenharten Arbeit“

Göttingen. Zehn Jahre Bauzeit,
22 Millionen Euro Kosten, elf
Straßen, mehr als 27 000 Qua-
dratmeter neu verlegtes Pflaster,
rund 7200 Meter neue Kanäle,
mehr als 50 neue Bänke, mehr
als 100 aufgestellte Laternen und

330 neue Abstellmöglichkeiten
für Fahrräder. Oberbürgermeis-
ter Wolfgang Meyer (SPD) hat
am Freitag nicht ohne Stolz den
2004 begonnenen City-Umbau
mit Zahlen skizziert.

Mit einer kleinen Feier am
Nabel hatte die Stadt mit Bür-
gern, Anwohnern, Geschäftsleu-

ten und Vertretern der beteilig-
ten Firmen am Freitag das vor-
läufige Ende der Fußgängerzo-
nen-Sanierung gefeiert. Tänze-
rinnen der Ballettschule „Art la
danse“ tanzten um die Skulptur
„Der Tanz“.

Es sei „knochenharte Arbeit
auf einer gigantischen Baustelle
gewesen“, sagte der scheidende
Oberbürgermeister. Mit dem
Ziel, „die in die Jahre gekomme-
ne Fußgängerzone wieder fit zu
machen.“ Meyer dankte den
Hauseigentümern, die sich
„nicht ganz unwesentlich finan-
ziell“ am Umbau beteiligt hätten
und die „Operation am offenen
Herzen“ der Stadt geduldig mit-
getragen hätten. Gleichzeitig
machte Meyer deutlich: Rote
Straße, nördliche Weender Stra-
ße – „Es gibt noch andere Stra-
ßen, die es nötig hätten.“ Ginge
es nach ihm, würde der Umbau
der Weender schon im kom-
menden Jahr fortgesetzt.

Von MicHael BrakeMeier

Abschlussfeier zu zehn Jahren City-Umbau

Länger Parken
in der Nordstadt
Göttingen. Autofahrer kön-
nen in der Göttinger Nord-
stadt wieder länger parken –
in einigen Bereichen. Dafür
müssen sie aber auch künftig
ein Ticket ziehen und den
vollen Betrag bezahlen. Ge-
gen die Stimmen der CDU
hat der Rat der Stadt die seit
Jahresbeginn geltende und
umstrittene Parkregelung für
diesen Bereich aufgeweicht:
In der Zimmermannstraße,
Am Papenberg und im Wald-
weg wird die bisherige Park-
höchstdauer aufgehoben. In
der Von-Siebold-Straße,
Humboldtallee sowie in Ab-
schnitten des Kreuzbergrings
und des Nikolausberger We-
ges wird die maximale Park-
dauer von vier Stunden auf
sechs verlängert. Ob es künf-
tig auch ein vergünstigtes Ta-
gesparkticket geben wird,
bleibt vorerst offen. Der Vor-
schlag der CDU/FDP-Frakti-
on, die Parkgebühr vorüber-
gehend um 50 Prozent zu re-
duzieren, wurde zur weiteren
Debatte an den Fachaus-
schuss für Finanzen undOrd-
nung überwiesen.

Am Nabel der Göttinger Welt: Oberbürgermeister Meyer freut sich. CH

in kürze

Nach Spielhallen-Raub
Verdächtigen gefasst
Göttingen/Heiligenstadt.
die Polizei hat den mutmaß-
lichen räuber gefasst, der
am 19. Juni in Göttingen eine
Spielhalle überfallen hat. der
34-Jährige Heiligenstädter wur-
de vom amtsgericht Mühlhau-
sen in einer Fachklinik unter-
gebracht. er ist wegen eigen-
tumsdelikten vorbelastet. ck

Stadt nimmt
Mahn-Sockel an
Göttingen. Die Stadt wird das
umstrittene Denkmal in Form
eines Sockels ohne Reiter als
Geschenk annehmen und auf
dem Göttinger Bahnhofsvor-
platz aufstellen. Das hat der
Rat am Freitag mit der knap-
pen Mehrheit von 22 Stim-
men aus den Reihen von SPD
und Grünen entschieden. 19
Abgeordnete lehnten die
Schenkung ab – neben den
Politikern von CDU, FDP und
Piraten auch drei Grüne. Gerd
Nier (Linke) enthielt sich.

Der Abstimmung war eine
lange kontroverse Diskussion
mit teilweise flammenden
Plädoyers zum Umgang mit
Kunst und Mahnmalen vo-
rausgegangen. Streitobjekt ist
ein Granitsockel der Künstle-
rin ChristianeMöbusmit den
Namen der „Göttinger Sie-
ben“, in die sie sich auch selbst
einreiht. Gegner der Schen-
kung sehen darin eine Anma-
ßung, stören sich an Ort und
Größe des Objektes und kriti-
sieren, dass die Stifter des Ge-
schenkes anonym bleiben.
Die Befürworter hingegen se-
hen gerade im Reibungs- und
Diskussionspotenzial um in-
telligente und mahnende
Kunst den zentralen Sinn von
Kunst. Jede Einmischung sei
unzulässig und vor dem Hin-
tergrund der deutschen Ge-
schichte fatal. us

Lenglern. Böser Verdacht in
Lenglern: An der Umgehungs-
straße lag am Donnerstagfrüh
ein totes Reh ohne Kopf. Nach-
dem es vor einigen Tagen und
im vergangenen Jahr eine Viel-
zahl von solchen Funden im
Solling und im Landkreis Ha-
meln gegeben hatte, kam der
Verdacht auf, dass der oder die
Tierwilderer jetzt nun auch im
Bereich Göttingen ihr Unwesen
treiben.

Im vergangenen Jahr hatte es
im Süntel im Landkreis Ha-
meln-Pyrmont ein halbes Dut-
zend ähnliche Taten gegeben.
Zuletzt war bekannt geworden,
dass am vergangenen Wochen-
ende im Solling-Jagdbezirk Al-
lershausen am dortigen Kalk-
sandsteinwerk ein Rehbock er-
schossen und ihm der Kopf ab-
geschnitten wurde. Nur der
Kopf wurde mitgenommen. Die
Polizei ging daher auch bei dem
Kadaver bei Lenglern von einem

Fall von Tierwilderei aus und
nahm die Ermittlungen auf.

Aber nicht lange. Nach ent-
sprechenden Nachforschungen
fand die Lenglerner Tierfreun-
din Elfie Heidmüller heraus,
dass die zuständige Jagdpächte-
rin den offenbar überfahrenen
Rehbock von der Straße auf eine
Wiese gezogen hatte. Zur Siche-
rung und Dokumentation für
den Abschussplan der Jäger-
schaft habe sie den Kopf abge-
trennt, erklärt die Pächterin.
Daher stellte die Polizei die Er-
mittlungen ein. hein

Toter Rehbock
sorgt für
Aufregung

Keine Wilderei: toter Rehbock.CH
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